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Die foigenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
(g) Verfahren und Einrichtung zum Audiobetrieb von Kompaktdisc-Tontragern in Kraftfahrzeugen

(§) . Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Einrich-

tung zum Audiobetrieb von Kompalctdisc (CD)-Trontra-

gern in Kraftfahrzeugen, bei welchen titelbezogene Daten
wie Anzahl der Einzeltitel ggf. Spieldauer angezelgt wer-
den, gemaf^ Oberbegriff des Patentanspruches 1. Um
hierbei zu gewahrleisten, dali das System im KFZ pralcti-

Icabel und die Daten ohne ablenlcenden Eingabeaufwand
in das System einspeisbar sind, ist erfindungsgemafl vor-

geschlagen, dafl aus individuellen Tontragerdaten inner-

halb des Abspielgerates (12) im Kraftfahrzeug eine indivi-

duelle Tontrageridentifikation gebildet und mit deren Hil-

fe uber ein Mobilfunlcnetz automatisch eine auf^erhalb
des Fahrzeuges befindliche Datenbank kontaktiert und
weitere spezifische Daten zum besagten Tontrager abge-
rufen und in einem Kraftfahrzeug be^ndlichen Datenspei-
cher (5) dem Jeweiligen Tontrager zugeordnet abgespei-
chert werden.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Einrich-

tung zum Audiobetrieb von Kompaktdisc (CD)-Tontrageni

in Kraftfahrzeugen, bei welchen titelbezogene Daten, wie 5

Anzahl der Einzeltitel und ggf. Spieldauer angezeigt wer-
den, gemaB Oberbegriflf des Patentanspruches 1

.

Diese besagten dtelbezogenen Daten, wie Anzahl der

Einzeltitel und ggf. Spieldauer, werden bei Kompaktdisc-
Tontragem und deren Abspielgerate im ublichen Sinne, also 10

auch auBerfialb von Kraftfahrzeugen, zu Beginn der Inbe-

triebnahme bzw. zu Beginn des Abspielens eines Tontragers

auf einem Display angezeigt. Beim Einspielen einzelner

Tontrager gibt der Benutzer dieselbra auch einzeln in das
Gerat ein. Das heiBt, vor Inbetriebnahme kann er sich Ciber 15

die Utel, die Interpreten und dgl. mehr auf der Verpackung
Oder der Verpackungsbeilage eines Tontragers informieren.

Beim Benutzen von sog. CD-Wechslem, in welche mehrere
bzw. eine Vielzahl von CDs eingelegt werden, ist dies nicht

mehr moglich. Hier muB der Benutzer sich vor Einlegen ei- 20

ner Vielzahl von Tontragem die Titel derselben merken, ins-

besondere dann, wenn er aus dieser Vielzahl von TontJ^gem
zuweilen spezielle, fiir den aktueUen Audiobetrieb, aussu-
chen will.

Fur den stadonaren Betrieb eines Audiosystems beispiels- 25

weise in einer Heimanlage wird iiber die Moglichkeit eines

Intemetzuganges vom Computer aus eine Datenbank bereit-

gestelit, iiber welche der Benutzer bzw. der Abfragende zu
tontragerspezifischen Informationen eine genauere Identifi-

zierung bcispielsweise der Einzeltitel odcr der Interpreten 30

oder dgl. mehr abfragen kann.

Fiir den Betrieb eines solchen Verfahrens oder einer Ein-

richtung dieser Art in Kraftfahrzeugen sind besondere Be-
triebsumstande zu beriicksichtigen. Hierbei gilt, dafi der
Fahrzeugfiihrer, welcher zum Abspielen von Kompaktdisc- 35

Tontragem zumeist sog. CD-Wechsla: benutzt, er sich nicht

stets und jederzeit die im CD-Wechsler eingelegte Palette

von Tontragem mental mcrkcn und zuordncn kann. Auf den
Tontragem selbst sind jedoch als Daten derzeit lediglich nur
Spielzeiten und Titelanzahl verfugbar. Diese werden dann 40

auch angezeigt, aber identifizieren den Tontrager als solches

nicht. Sicherlich bestiinde hier die Moglichkeit einer kenn-
zeichnenden Progranmiierung bei entsprechend aufwendi-
gen Audioanlagen, eine bessere Identifizierung der einge-

leglen Tontrager zu gewahrleisten. Der Nachteil hierbei 45

ware jedoch, daB bei jeder neu eingelegten Kompaktdisc
eine Neuprogranunierung oder Neueingabe durch den Be-
diener erforderlich ware. So scheidet fur den mobilen Be-
trieb im Kraftfahrzeug die Intemetkontaktaufnahme iiber ei-

nen mobilen Computer mit Kommunikationssystem der iib- 50

lichen Art aus.

Die Aufgabe der vorliegenden, sowohl verfahrens- als

auch einrichtungsgemaBen Erfindung liegt darauf begriin-

det, ein Verfahren sowie eine Einrichtung der gattungsgema-
Ben Art dahingehend fiir den Betrieb in Kraftfahrzeugen ,55

praktikabel zu machen, daB die besagten Daten ohne ablen-

kenden Eingabeaufwand in das System einspeisbar sind.

Die gestellte Aufgabe wird bei einem Verfahren der gat-

tungsgemaBen Art durch die kennzeichnenden Merkmale
des Patentanspruches 1 gelost, 60

Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemaBcn
Verfahrens sind in den abhangigen Anspriichen 2 7 angege-
ben.

Bei einer Einrichtung der gattungsgemaBen Art wird die

gestellte Aufgabe erfindungsgemaB durch die kennzeich- 65

nenden Merkmale des Patentanspruches 8 gelost.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsge-

m^en Einrichtung sind in den tibrigen Anspriichen angege-

ben.

Das Wesen der Erfindung besteht darin, daB aus individu-

ellen Tontragerdaten, die auf den Kompaktdisc-lbntragem
verfiigbar sind, innerhalb des Abspielgerates im Kraftfahr-

zeug einejeweils individuelle Tonurageridentifikation gebil-

det wird. Dies sind Daten, die wie eingangs beschrieben, auf

den Tontragem grundsatzlich verfiigbar sind. Mit deren
Hilfe wird nun iiber ein Mobilfunknetz automatisch eine au-

Berhalb des Fahrzeuges befindliche Datenbank kontaktiert.

Wichtig ist hierbei die Verwendung eines iiblichen Mobil-

funknetzes und die Tatsache, daB unter gewissen Vorausset-

zungen eine solcbe Suche automatisch generiert wird. So-

dann werden weitere spezifische Daten zu besagtem Tonu*a-

g^ von der besagten Datenbank abgorufen und in einem im
Kfz befindlichen Datenspeicher dem jeweiligen Tontrager

zugeordnet abgespeichert.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
wird der besagte Vorgang vollsiandig automadsch generiert,

wenn das Abspielgerat keine weiteren im kennzeichnenden
Teil des Patentanspruches 1 genannten spezifischen Daten
zum jeweiligen Tontrager gespeichert hat Das heiBt, dann
wenn eine neue CD eingelegt ist, zu der keine Daten im Da-
tenspeicher verfiigbar sind, wird nur zu dieser besagten CD
der besagte Vorgang automatisch generiert, Der Vortei! hier-

bei ist, daB nicht jedes Mai vor Inbetriebnahme einer CD
eine exteme Datenbankkontaktierung iiber das Mobilfunk-
netz generiert wird, was im iibrigen zur Verursachung unno-
tiger Kosten fiihren wiirde. Die Tatsache, daB die lontrager-

bezogenen Daten auch tontragerbezogen abgespeichert wer-
den, hat den Vorteil, daB lediglich die sozusagen "unbe-

kannte CD" nach Daten in der Datenbank abgefragt wird.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung konnen dabei die

einzelnen Uteldaten des Kompaktdisc-Tontnigers abgenifen
und abgespeich^ w^den.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des erfindungs-

gemaBen Verfahrens besteht darin, daB eine Uteleinzelan-

spielbarkeit bzw. ein Uteleinzelabruf von auf dieser Weise
idcntifizicrbarcn Iitcln iiber cine sprachgcstcucrtc Bcfchls-

eingabe erfolgt Insgesamt wird dadurch der Betrieb unab-
hangig von der Betatigung von Tastem oder Tasterkombina-
tionen. Dadurch wird die Aufmerksamkeit des Kraftfahr-

zeugfuhrers nicht vom Verkehrsgeschehen abgelenkt Um
eine solche Vorgehensweise zu begunstigen, ist weiterhin

vorgeschlagen, daB die iiber die telekommunikative Daten-
bankkontaktierung abgerufenen Daten denirt abgespeichert
werden, daB die Daten phonedsche Informationen beinhal-

ten, so daB sie iiber eine Sprachgenerierung verbalisiert wer-
den bzw. somit auch sprachgesteuert dann abrufbar und mit
einem Abspielmodus des Abspielgerates logisch verkniipf-

bar sind. An einem Beispiel heiBt dies, daB die telekommu-
nikativ abgefragte Information, daB der betreffende Titel

von einem Sanger XY ist, zunachst verbalisiert werden
muB. D. h. der Interpret bzw. der Interpretenname der zu-

nachst als Datei vorliegt, muB in Sprache verbalisiert wer-
den, um anschlieBend den Verbalbefehl "spiele Utel von
XY" auch generieren bzw. verstehen zu konnen.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist angegeben, daB
aus der Kombination aller auf dem Tontrager gespeicherten

Einzeltitelspielzeiten so wie der Titelanzeige die Identifizie-

rung des jeweiligen individuellen Tontragers ermoglicht

wird, und aus derselben die tontragerspezifischen Daten aus

der Datenbank abrufbar sind. Mit der Kombination dieser

besagten Daten, namlich Titelanzahl in Verbindung mit der

Dauer der Einzelspielzeiten, ist eine genaue Identifizierung

jedes Kompaktdisc-Tontragers moglich. Die Spiel- und
Startzeiten werden dabei in der Regel bis bin auf eine 75stel

Sekunde genau bestimml, was dazu fiihrt, daB jeder TonU-a-

ger auf diese Weise individuell erkennbar ist, well die Kom-
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bination aus Titelanzahl, Startzeiten der Einzeltitel und Ti-

tellangen fur jede CD einzig ist.

GemaB erfindungsgemaBer Einrichtung ist das Tontrager-

abspielgerat. zur Tontrageridentifizierung und zum Abruf
von lontragerbezogenen Daten uber eine exteme Daten- 5

bankabfrage mil einer mobilfunkf^higen Sende-ZEnipfangs-
einheit versehen oder verbunden. Damit "versehen" heifit,

daB das Tontragerabspielgerat eine eigene Sende-ZEnip-

fangseinheit hat. Mit "verbunden" ist gemeint, daB altemativ

dazu das Tontragerabspielgerat keine eigene Sende-ZEmp- 10

fangseinheit aufweisen muB, sondern mit einer solchen, bei-

spielsweise in Form einer Telefonanlage informationstech-

nisch verbunden ist. Dabei ist weiterhin notwendig, daB ein

elektronischer Speicher vorgesehen ist, mit welcheni die ab-

gerufenen Daten tontragerbezogen abspeicher- und in Ver- 15

bindung mit dem Tontragerbetrieb anzeige- bzw. wiedergeb-
bar sind. Das heiBt, der elektronische Speicher ist mit dem
Tontragerabspielgerat verbunden, mit welchem die besagte

Selektivierung der Daten und die Zuordnung derselben
moglich ist. 20

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der erfindungsge-

maBen Einrichtung ist angegeben, daB das Tontragerabspiel-

gerat mit einer Identifizierungsrecheneinheit versehen ist,

mit welcher eine individuelle Tontrageridentifizierung mog-
lich ist, uber welche die tontragerspezifischen Daten aus der 25

Datenbank ermittelbar sind. Mit dieser Identifizierungsre-

cheneinheit ist in einfachster Ausfuhrung eine logische
stufe gemeint, mit welcher die besagten CD-bezogenen
Identifizierungsdaten wie Tiielanzahl und Einzeltitelspiel-

zeit etc. die Ermittlung eines Identifizierungscodes zur Ah- 30

frage der Datenbank moglich ist.

Weiterhin ist in erfindungsgemaBer Ausgestaltung ange-
geben, daB die mobilfunkfahige Sende-ZEmpfangseinheit
die der fahrzeugeigenen Mobilfunkanlage ist und daB das

Tontragerabspielgerat eine datenkommunikative Schnitt- 35

stelle zur besagten Mobilfunkanlage aufweist. Damit ist die

oben genannte Forderung auch hardwaremaBig realisiert.

Dcswcitcrcn kann vorgesehen scin, daB der Ictztc Zugriff

auf den jeweiligen Tontrager mit dem Zugriffszeitpunkt ge-
speichert wird und bei einem Speicheriiberlauf jeweils die 40

altesten Eintrage uberschrieben werden.
Die Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und nach-

folgend naher beschrieben.

Es zeigt:

Fig, 1 Signaltechnische und logische Verbindung alter 45

Einzelkomponenten.

Fig. 2 Integration in einem Kraftfahrzeug.

Fig, 1 zeigt die schematische und logische Darstellung in

Verbindung der einzelnen zur Durchfiihrung des erfindungs-
gemaBen Verfahrens und der Realisierung der erfindungsge- 50

mafien Einrichtung notwendigen Komponenten. Im Fahr-
zeug selbst sind, zumeist raumlich getrennt, eine Eingabe-
und Anzeigeeinheit 2 im Armaturenbereich des Fahrzeuges
angeordnet, Diese Eingabe- und Anzeigeeinheit 2 ist signal-

technisch mit einer beispielsweise im Heck oder einem son- 5S

stigen Stauraum das Abspielgerat in Form eines CD-Wechs-
lers 1 angeordnet. Hierbei ist die Verwendung eines CD-
Wechslers nur eines von vielen Ausgestaltungsmoglichkei-
ten.

Es ware auch denkbar das erfindungsgemaBe Verfahren 60

fiir ein einfaches CD-Abspielgerat im Kraftfahrzeug zu ver-

wenden.
Wie gesagt ist die Eingabe- und Anzeigeeinheit 2 signal-

technisch mit in diesem Ausfuhrungsbeispiel separierten

CD-Wechsler verbunden. Der CD-Wechsler hat wiederum 65

eine signaltechnische Verbindung zur Mobilfunkanlage3 in-

nerhalb des Kraftfahrzeuges. Es ware naturlich auch denk-
bar, daB die Eingabe- und Anzeigeeinheit 2 die signaltechni-

846 A 1

4
sche Verbindung zur Mobilfunkanlage 3 enthalt, wobei dann
die Kommunikation und der logische Abfragemodus nicht
zwischen CD-Wechsler und Mobilfunkanlage 3 ablauft,
sondern zwischen der Eingabe- und Anzeigeeinheit 2 und
der Mobilfunkanlage 3 direkl. Die Sende-/Empfangseinheit
der Mobilfunkanlage 3 ist wiederum signaltechnisch mit der
Antennenanlage 4 innerhalb des Kraftfahrzeuges verbun-
den. Das Tontragerabspielgerat 1 ist dabei ein sogenannter
CD-Wechsler. Werden nur eine oder mehrere CDs innerhalb
des CD-Wechslers als unbekannt, also als mit keinen weite-
ren Kennungsdaten versehen, erkannt, so wird innerhalb des
CD-Wechslers uber die CD-Abspiel-/Leseeinheit 12 die Da-
ten von der entsprechenden zu identifizierenden CD gelesen.
Diese Daten werden in der Identifizierungseinheit 11 sozu-
sagen zu einem Code errechnet, der CD spezifisch ist und
der beispelsweise aus der Kombination aus Titelanzahl und
Binzeltitelspielzeiten ermittelt werden kann. Mit diesen CD-
Identifizierungscode wird sodann die Sende-ZEmpfangsein-
heit 3 Mobilfunkanlage des Kraftfahrzeuges sign^echnisch
beaufschlagt. Das heiBt, uber die Mobilfunkanlage 3 wird
Uber die CD-Identifizierungseinheit 11 automatisch eine Ab-
fi-age per SMS (Short message service) versendet oder eine
Einwahl in eine exteme Datenbank beispielsweise durch In-
temeteintritJ uber Mobilfunknetz bewirkt. Der in der CD-
Identifizierungseinheit ermittelte Identifizierungscode fiir

den besagten Tontrager, d, h. fiir die besagte CD, wird so-
dann uber die Sende-ZEmpfangseinheit 3 der Mobilfunkan-
lage und die damit verbundene Antennenanlage 4 des Kraft-
fahrzeuges gesendet. Die Sende-ZEmpfangseinheit 3 emp-
fangt nun die abgefragten Daten wieder iiber die besagte
Funkstrecke zuriick. Die Daten werden in die Idendfizie-
rungseinheit 11 des CID-Wedislers zuriickgespeist. Die emp-
fangenen Daten werden sodann bezogen auf die jeweils
identifizierende CD, also den identifizierten Tontrager in ei-

ner Speichereinheit 5 tontragerbezogen abgespeichert
Die tontragerbezogenen Daten konnen aus der Speicher-

einheit 5 Qber das Tontrager (CD)-Abspielgerat 1 dann auf
dor Eingabe- und Anzeigeeinheit 2 vcrfiigbar gcmacht bzw.
dargestellt werden. Die Eingabe- und Anzeigeeinheit 2 ver-
fiigt uber eine sog. Verbalisierungs- und Spracherkennungs-
einheit 20. Innerhalb dieser werden die empfangenen elek-
tronischen Daten verbalisiert. Das heiBt, wird beispielsweise
zu den Einzeltiteln eines Tontragers, einer CD, der Interpret
ermittelt, so wird der Name XY des Interpreten nicht nur
elekUronisch hinterlegt, sondern auch verbalisiert und zwar
in der Form, daB der Bediener nunmehr den Namen des In-
terpreten, namlich XY als Sprachbefehl der Anzeige- und
Eingabeeinheit 2 zufuhren kann und innerhalb der gesamten
Anlage wird dieser Sprachbefehl nunmehr erkannt und ent-
sprechend zugeordnet. Die Verbindung zwischen Anzeige-
und Eingabeeinheit 2, mit integrierter Verbalisierungsein-
heit 20 und dem CD-Wechsler bzw. der dazugehorigen Spei-
chereinheit 5, ist derart, daB die gesamte Tontrager- bzw. so-
gar die Einzeltitelauswahl sprachgesteuert erfolgen kann.
Dies wird realisiert dadurch, daB die automatisch abgefrag-
ten TonUragerdaten, die auf dem Tontrager derzeit, wie oben
bereits ausgeftihrt, noch nicht verfiigbar sind, Uber die mo-
bilfunkgestUtzte Abfrage empfangen, eingelesen, zugeord-
net und mit demselben nunmehr die ganze Anlage erheblich
funktionserweitert gesteuert werden kann.

In welcher Form nunmehr CD-Wechsler, Eingabe- und
Anzeigeeinheit 2, sowie die Verbalisierungseinheit 20 und
die Speichereinheit 5 miteinander verschaltet oder integriert

sein konnen, ist unerheblich. Dabei konnen alle Elemente
sogar in einem Gerat korperhaft vereint werden oder aber,

wie allgemein ublich, auf verschieden raumlich getrennte
Gerateeinheiten im Kraftfahrzeug verteilt angeordnet wer-
den. Wesentlich hierbei ist nur die signaltechnische und lo-

RNsnnnin- cHp iQQiftfwfiAi i >
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6
gische Verbindung der einzelnen Komponenten zueinander.

Fig. 2 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel fiir die Integration

der erfindungsgemafien Anlage gemaB der erfindungsgema-
fien Verfahrensweise in einem Kraftfahrzeug 10.

Die Eingabe- und Anzeigeeinheit 2 ist in der Kegel im 5

vordaren Bereich des Fahrzeuges, also im Bereich der Ar-
maturentafel angeordnet. Daruber hinaus besteht jedoch
auch die Moglichkeit verschiedene Eingabe- und Anzeige-

einheiten auch auf den iibrigen Sitzplatzen, sogar im Fond-
bereich anzuordnen. Hierbei mussen die einzehien Eingabe- 10

und Anzeigeeinheiten 2 nur signaltechnisch und logisch

miteinander verbunden sein. Desweiteren ist eine zum Bei-

spiel nach GSM-Standard betriebene Mobilfunkanlage in-

nerhalb des Kraftfahrzeuges notwendig, um die entspre-

chende Funkverbindung herzustellen. Dies ist jedoch nur is

eine Moglichkeit der Realisierung des erfindungsgemaBen

Verfahrens bzw. der danach betriebenen Einrichtung. Eine
weitere Moglichkeit besteht darin, eine aufdem erfindungs-

gemaBen Verfahren beruhenden "abgespeckten" Einheit in-

nerhalb des CD-Wechslers anzuordnen. Mit Hilfe dieser ab- 20

gespeckten Mobilfunkanlage ist jedoch dann kein Ublicher

Telefonbetrieb moglich. Wohl aber ist es moglich, eine

GSM-Standard-Funkverbindung in ein ofifentliches Mobil-
funknetz auf^xibauen, um die beschriebene Abfrage und den
daruber generierten liitemetzugang zu bewerkstelligen. 2S

In dem daigestellten Ausfiihrungsbeispiel ist also die An-
zeige- und Eingabeeinheit 2 im vorderen Bereich des Fahr-

zeuges und der CD-Wechsler im hinteren Bereich des Fahr-

zeuges angeordnet. Beide sind signaltechnisch miteinander
verbunden. Ebenso besteht eine signaltechnische und logi- 30

sche Verbindung des CD-Wechslers mit der Mobilfunkan-
lage bzw. der Sende-ZEmpfangseinheit 3 derselben. Diese
hat eine signaltechnische bidirektionale Verbindung zur An-
tennenanlage 4 des Kraftfahrzeuges. Auch die Verbindung
zwischen CD-Wechsler und Mobilfunkanlage sowie nattir- 35

lich auch zwischen Eingabe- und Anzeigeeinheit 2 und CD-
Wechsler sind bidirektional,

Durch die, wic in Fig. 1 dargcstcUtc Funktionswcisc ins-

besondere auch die Erweiterung auf die Verbalisierungs-

und Spracherkennungsbetriebsweise, wird der Betrieb von 40

Tontragem im Fahrzeug im Hinblick auf den Komfort er-

heblich erhoht, was jedoch auch positive Auswirkungen auf

die Fahrsicherheit hat. Dies aus dem Grund, weil der Fahr-
zeugfuhrer deutlich weniger abgelenkt wird.

Da bisherige Ibnlrager in Form von CDs die besaglen, 45

iiber das erfindungsgemaBe Verfahren abge&agten Daten
noch nicht enthalt, sind auch Sltere Tontrager nach dem er-

findungsgemaBen Verfahren betreibbar bzw. abspielbar.

Patentanspriiche 50

1. Verfahren zum Audiobetrieb von Kompaktdisc
(CD)-Tontragern in Kraftfahrzeugen, bei welchen titel-

bezogene Daten wie Anzahl der Einzeltitel und ggf.

Spieldauer angezeigt warden, dadurch gekennzeich- 55

net, daB aus individuellen Tontragerdaten innerhalb

des AbspielgerStes im Kraftfahrzeug eine individuelie

Tontrageridentifikation gebildet und mit deren Hilfe

ubereinMobilfunknetz automatisch eine auBerhalb des

Fahrzeuges befindliche Datenbank kontaktiert und 60

weitere spezifische Daten zum besagten Tontrager ab-

gerufen und in einem im Kraftfahrzeug befindlichen

Datenspeicher dem jeweihgen Datentrager zugeordnet

abgespeichert werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 65

net, daB der besagte Vorgang automatisch generiert

wird, wenn das Abspielgerat keine weiteren spezifi-

schen Daten zu dem jeweiligen Tontrager gespeichert

hat.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, daB die einzelnen Titel-

daten eines Tontragers abgerufen und abgespeichert

werden.

4. Verfalircn nach einem der vorhergehenden Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet, daB ein Aufruf einer be-

stimmten Tontragers oder ein Titeleinzelabruf von auf

diese Weise identifizierbaren Uteln iiber eine sprachge-

steuerte Befehlseingabe erfolgt.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, daB die iiber die telekommunikative Datenbank-
kontaktierung abgerufenen Daten derart gespeichert

werdra, daB die Daten iiber eine Sprachgenerierung

verbalisiert werden und auch sprachgesteuert abruf-

und mit Abspielmodi des Abspielgerates logisch ver-

knupfbar sind.

6. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB aus
der Kombination aller aufdem Tontrager gespeicherten

Einzeltitelspielzeiten die Identifizierung des jeweiligen
individuellen Tontragers und aus derselben die tontra-

gerspezifischen Daten aus der Datenbank abrufbar
sind.

7. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB in

dem Speicher der letzte Zugriff auf den Tontrager mit
dem Zugriffszeitpunkt abgefegt wird und bei einem
Speicheriiberlauf jeweils die altesten EintrSge Uber-

schrieben werden.

8. Einrichtung zum Audiobetrieb von Kompaktdisc
(CD)-Tontragera in Kraftfahrzeugen, bei welchen titel-

bezogene Daten wie Anzahl der Einzeltitel und ggf.

Spieldauer anzeigbar sind, dadurch gekennzeichnet,

daB das Tontragerabspielgerat (1) zur Tontrageridenti-

fizierung und zum Abruf von tontragerbezogenen Da-
ten Qber eine exteme Datenbankabfi-age mit einer mo-
bilfunkf^igcn Scndc-ZEmpfangscinhcit (3) vcrschcn
oder verbunden ist und daB ein elektronischer Speicher

(5) vorgesehen ist, mit welchem die abgerufenen Daten
tontragerbezogen abspeicher- und in Verbindung mit
dem Tontragerbetrieb anzeige- bzw. wiedetgebbar
sind.

9. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Tonlragerabspielgerat (1) nut einer

Identifizierungseinheit (11) versehen ist, mit welcher
eine individuelie Tontrageridentifizierung moglich ist,

iiber welche die tontragerspezifischen Daten aus der
Datenbank ermittelbar sind.

10. Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die mobilfunkfahige Sende-ZEmpfangs-
einheit (3) die der fahrzeugeigenen Mobilfunkanlage
ist, und daB das Tontragerabspielgerat (1) eine daten-

kommunikative Schnittstelle zur besagten Mobilfunk-
anlage aufweist.

11. Einrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 10,

dadurch gekennzeichnet, daB in dem Speicher (5) der
letzte ZugrifF auf den Tontrager mit dem Zugriffszeit-

punkt ablegbar ist und bei Speicheriiberlaufjeweils die

altesten Eintrage iiberschreibbar sind.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen



- Leerseite -



ZEICHNUNGEN SEITE 1 Nummer:
Int. Cl.^:

Offenlegungstag:

DE19916 846A1
BGOR 11/02

19. Oktober 2000

002 0421/549


